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Herzlich willkommen bei Anlegernachrichten.com –  
Ihrem führenden Portal zum Thema Börse! 
 
Sehr geehrter Leser, sehr geehrte Leserin,  

wie Sie sicherlich bereits wissen, leben wir aktuell in äußerst volatilen Zeiten. Das bekommen 
wir besonders deutlich an den Finanzmärkten zu spüren. Der Ukraine-Krieg hat dazu geführt, 
dass die Inflation vielerorts deutlich angezogen hat und Rezessionsängste unter den Anlegern 
herrschen. Doch das ist noch nicht alles, denn für viele Aktien ging es seit Ausbruch des Krieges 
deutlich bergab. Dies ruft natürlich bei den Anlegern viele Sorgen hervor, da kaum jemand weiß, 
wie man trotz der aktuellen Krise erfolgreich und möglichst sicher investieren kann.  

Unser Börsenexperte Alexander Schneider hat aus diesem Grund in diesem Report 5 
Dividenden-Aktien für Sie herausgesucht, die gerade jetzt in Ihrem Depot nicht fehlen dürfen! 
Dividenden bieten Ihnen die Möglichkeit auf ein passives Einkommen, was Dividenden-Aktien 
für viele Anleger sehr attraktiv macht. Auf den folgenden Seiten erfahren Sie neben den TOP-
Empfehlungen von Alexander Schneider, was Dividenden-Aktien ausmacht und wieso auch Sie 
sich hohe Dividendenzahlungen nicht entgehen lassen sollten.  

Wir freuen uns, auch Sie in unserer Community begrüßen zu dürfen. In Kürze werden wir Ihnen 
weitere spannende Informationen zum Thema Börse per E-Mail zukommen lassen. 
 
Jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lesen des Dividenden-Reports und der Prognosen 
direkt vom Schreibtisch des Börsenprofis Alexander Schneider! 
 

 

Ihr Team von Anlegernachrichten.com 
 
 

 

  

Kurzportrait unseres Börsenprofis Alexander 
Schneider 
 

• einer der bekanntesten Börsenexperten im 
deutschsprachigen Raum 

• eigener Börsen-Blog, täglich mit wichtigen 
Informationen für Anleger 

• Gastautor für die Online-Portale WallstreetOnline, 
Ariva und Finanz-Nachrichten 

• Alexander Schneider Börsenbrief – 14-tägig 
erscheinende Publikation mit persönlichen Kauf- und 
Verkaufs-Empfehlungen 
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>> Exklusiver Auszug aus der Prognose des Börsenexperten Alexander 
Schneider: 

Warum sind Aktien mit hohen Dividenden  
für Anleger in 2023 besonders interessant? 

Aktien haben viele Facetten – einen besonders spannenden Aspekt dabei bieten vor 
allem die Wertpapiere, die eine hohe Dividende versprechen. Doch wieso genau ist das 
für Privatanlegende speziell für das Jahr 2023 von solch großer Bedeutung? Um diese 
Frage zu beantworten, müssen wir ein bisschen tiefer ins Thema „Dividenden“ 
eintauchen. 

Was sind Dividenden? 

Lassen Sie mich ganz von vorne beginnen: Sobald ein Unternehmen, welches eine 
Aktiengesellschaft (AG) ist, einen Gewinn erwirtschaftet, kann sie diesen in 
verschiedenster Art und Weise verwenden. Oft wird damit eine Rücklage für schlechte 
Zeiten gebildet, manchmal fließt der Gewinn auch in neue Investitionen. In den meisten 
Fällen wird aber ein Teil des Gewinns an die Aktionäre ausgeschüttet, die durch das 
entsprechende Wertpapier einen Anteil an der AG haben. Die Dividende wird zum Ende 
eines Geschäftsjahres an die Investoren ausgezahlt. Die Höhe der Auszahlungssumme 
wird im Rahmen der Hauptversammlung des Unternehmens festgelegt. Oder um es ganz 
simpel zu machen: Bei Dividenden handelt es sich um eine Zahlung von Seiten einer 
Aktiengesellschaft an die Aktieninhaber. 

Es handelt sich also um eine Gewinnbeteiligung des Unternehmens durch die Aktie, eine 
Art passives Einkommen. Diese wird selbstverständlich nur dann ausgezahlt, wenn eine 
AG mit einem positiven Geschäftsbericht und entsprechenden Zahlen ihr Geschäftsjahr 
beenden kann. Die Höhe der Dividende kann dementsprechend jährlich variieren und 
hängt immer von den erzielten Unternehmensgewinnen ab. Eine Besprechung des 
Jahresergebnisses sowie der ausstehenden Gewinnausschüttung erfolgt im öffentlichen 
Rahmen der jährlichen Hauptversammlung. Mit Besitz der Aktie erhalten Investoren 
nämlich auch ein Recht zur Mitentscheidung und können selbst bestimmen, ob sie der 
Versammlung beiwohnen oder nicht. Dieser Mitbestimmungsanteil schließt jedoch einen 
Rechtsanspruch auf eine Dividenden-Auszahlung aus, weswegen es einem 
Unternehmen auch freisteht, unter gewissen Aspekten auf eine Ausschüttung der 
Dividende zu verzichten. Dies kommt jedoch nur in Ausnahmefällen vor. 

Welche Vorteile bringen hohe Dividenden? 

Dividenden-Aktien bringen zahlreiche Vorteile mit sich. Vielen Anlegern ist nicht 
bewusst, dass hinter einem solchen Wertpapier weitaus mehr als nur ein „passives 
Einkommen“ steckt. Besonders in Zeiten einer ansteigenden Inflation zeigt sich das  
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große Potential hinter diesen Aktienpapieren: Der mit Abstand größte, positive Aspekt 
der Dividenden-Aktien ist natürlich das stetig laufende, passive Einkommen, von dem 
ich Ihnen bereits berichtet habe. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass diese 
Eigenschaft die Beliebtheit bei Investoren stark untermalt. Immerhin kann ein solches 
laufendes Einkommen dabei helfen, auf lange Sicht eine Altersvorsorge abzusichern – 
im besten Fall ja sogar eine finanzielle Absicherung oder Freiheit gewährleisten. Dafür 
bedarf es selbstverständlich einiger Aktien an AGs, die regelmäßige und tendenziell 
hohe Gewinne an Aktionäre ausschütten. Am wahrscheinlichsten ist dies bei einem 
Unternehmen mit dauerhaft starken Quartalsberichten. 

Ebenso sollte jedoch nicht unterschätzt werden, dass die Dividenden-Ausschüttung auch 
abhängig vom Unternehmenserfolg steigt. Verbessern sich die Zahlen und die Gewinne 
einer AG, steigt die Höhe der Gewinnausschüttung automatisch mit. Daher sind auch 
Dividenden-Aktien von nach außen wirkenden kleineren Unternehmen eine äußerst 
spannende und rentable Investition. Auch nicht zu verachten ist, dass die Dividenden 
sich unabhängig vom Aktienkurs entwickeln und durch langjährige Ausschüttung die 
Börsenkurse teilweise mit stabilisieren können.   

Beinahe so wichtig wie alle genannten Vorteile zusammen ist jedenfalls die Tatsache, 
dass Dividenden-Aktien auch zum Schutz und Ausgleich der Inflation angewandt werden 
können. Durch den Krieg in der Ukraine sowie die anhaltende Pandemie ist die Lage an 
den Finanzmärkten stark angespannt. Die Sanktionen gegen Russland, die 
Lieferengpässe, die steigenden Energiepreise – die Märkte spüren ebenso deutlich wie 
Privatpersonen die Auswirkungen der Inflation hierzulande. Aktien galten schon immer 
als Schutz bei einer Inflation – Dividenden gelten hierbei als noch besseres Mittel, um 
die Preissteigerungen abzufedern. Außerdem hilft ein kontinuierlicher 
Dividendenzuwachs dabei, der Entwertung des eigenen Geldes entgegenzuwirken. 
Denn ist das Wachstum und die Gewinnausschüttung pro Aktie konsequent, können 
Privatanleger ihre Rücklage steigern und sich vor weiteren Teuerungen schützen. 

Warum sollten Anleger in Dividenden-Aktien investieren? 

Neben den bereits genannten positiven Aspekten gilt für die Wertpapiere vor allem eines: 
Sie sind weniger volatil, da die Dividenden von den Kursverläufen unabhängig sind. 
Dividenden schwanken daher weitaus weniger als gewöhnliche Aktienkurse. Gleichzeitig 
wirken Dividenden auf die Aktien wie ein Kurspolster, da Aktien ohne 
Dividendenausschüttung nachweislich doppelt so hohe Schwankungen erleben wie 
Dividenden-Aktien. Dadurch spüren Anlegende in besonders volatilen Zeiten einen 
geringeren Verkaufsdruck. Außerdem zeigt sich die Stärke der Dividenden besonders in 
schwachen Börsenphasen. 
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Was gibt es sonst noch über Dividenden-Aktien zu wissen? 

Die beste Dividenden-Aktien helfen aber nichts, wenn sich in ihrem Portfolio nur 
Wertpapiere aus denselben Branchen befinden. Wie auch in meinen anderen 
Veröffentlichungen und Reports kann ich an dieser Stelle nur an Sie appellieren, auf eine 
umfangreiche Diversifikation zu achten. Denn nur durch eine ausreichende Streuung in 
ihrem Portfolio können Sie eine regelmäßig ähnlich hohe Dividendenausschüttung 
erhalten.  

 

Besonders beim Vergleich von Unternehmen derselben Branche zum Ausbau Ihres 
Depot-Portfolios ist außerdem auf etwas Ausschlaggebendes zu achten: denn im 
Zusammenhang mit Dividenden stoßen Sie auch immer wieder auf die 
Dividendenrendite. Diese zählt zu den entscheidenden Kennzahlen der Aktienanalyse. 
Zusammen mit weiteren wichtigen Kennwerten wie dem Umsatz, der Eigenkapitalquote, 
der Gesamtkapitalrendite oder dem Kurs-Gewinn-Verhältnis erhalten Anleger beim 
Abgleich zweier Unternehmen aus der gleichen Branche so ein viel eindeutigeres Bild. 

Eine hohe Dividendenrendite steht für ein hochwertiges Unternehmen mit einer guten 
Entwicklung. Wertpapiere mit einer überdurchschnittlich hohen Dividendenrendite 
werden auch oft zu Dividendenfonds zusammengefasst, können aber auch die 
Grundlage der Dividendenanlagestrategie bilden. Jedoch rate ich an dieser Stelle gleich 
davon ab, gedankenlos nur in Aktien mit hohen Dividendenrenditen zu investieren. Klar 
ist natürlich, dass fallende Aktienkurse und steigende Dividendenzahlungen zu einer 
hohen Dividendenrendite beitragen; gleichzeitig sinkt der Wert der Rendite aber auch 
mit steigendem Kurs oder verringerten Dividendenbeträgen. Kursabschläge können in 
vielen Fällen nämlich auch auf eine eher schlechte Unternehmensentwicklung in der  
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Zukunft hinweisen. Denn erwirtschaftet das Unternehmen keinen Gewinn mehr und zahlt 
die Dividende aus dem Eigenkapital heraus, kann das im schlimmsten Fall zur 
Verschuldung der Aktiengesellschaft führen. 

Mein Tipp an dieser Stelle lautet also, sich immer über die Gründe der gestiegenen 
Dividendenrendite zu informieren. Denn nur anhand der Rendite lässt sich nie darauf 
schließen, ob ein Unternehmen wirklich Gewinne oder Verluste erzielt. Finden Sie eher 
heraus, wie groß der Anteil am Gewinn ist, der als Dividenden ausgeschüttet wird. 
Hilfreiche Tools hierfür sind Dividenden-Kalender, die aktuellen 
Unternehmensnachrichten sowie die Quartalsberichte der AG. 

Sie können die Dividendenrendite auch gerne selbst errechnen: Sie ergibt sich bei der 
Division der auf der Hauptversammlung beschlossenen Dividende je Aktie durch den 
aktuell gültigen Aktienkurs. Das Ergebnis hiervon wird mit 100 multipliziert. Die Rendite 
wird als Prozentangabe errechnet. Lassen Sie mich Ihnen dies noch kurz vereinfacht als 
Formel darstellen: 

 

Was gilt es, bei der Auswahl von Dividenden-Aktien außerdem zu 
beachten? 

Dividenden-Aktien gelten als wertkonservative Anlage; jedoch sollte hierbei beachtet 
werden, dass die höchste Ausschüttungssumme nichts nützt, wenn der Kurs gleichzeitig 
einen Abwärtstrend erlebt. Eine Dividende, die nicht ausreichend gesichert ist, kann 
beispielsweise dazu führen, dass die Gewinnausschüttungen gemindert werden oder 
ganz entfallen. Für eine solch ungeschützte Dividende gibt es jedoch einige Anzeichen. 
Ein solches Indiz dafür wäre eine höhere Dividende als der Gewinn des Unternehmens. 
Hier besteht die Gefahr, dass die Ausschüttung über Eigenkapital der AG oder über eine 
Verschuldung vorgenommen wird. Dieses Phänomen hält oft auch nicht lange an, da 
sich der Aktienkurs entsprechend anpassen wird. Vorsicht ist vor allem auch bei 
Dividendenaktien eines Unternehmens geboten, welches verschuldet ist: Hierbei besteht 
die Möglichkeit, dass das Unternehmen den Schuldenabbau priorisiert – und demnach 
die Gewinnausschüttung reduzieren könnte.  

Darüber hinaus ebenfalls wichtig ist die Tatsache, dass Dividenden versteuert werden 
müssen. Für die Erträge wird in Deutschland die Abgeltungssteuer in Höhe von 25% 
fällig. Ein Weg, um möglichen Problemen beim Investieren in Dividenden-Aktien zu 
umgehen, ist eine stark festgelegte Strategie, an die Sie sich jederzeit halten können. 
Besonders im Fokus stehen sollten hier die folgenden Aspekte: die Ausschüttungsquote 
der Aktie, die Höhe der Dividendenrendite, die Zuverlässigkeit der Zahlung, sowie die  
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kontinuierliche Erhöhung der Dividenden. Wenn Sie diese Punkte beachten, können Sie 
die meisten Herausforderungen überwinden.  

Wie Sie sehen, gibt es viele Gründe, die für das Investment in Dividenden-Aktien 
sprechen. Besonders aufgrund der aktuellen Inflation gibt es kaum einen besseren Weg, 
sich und ihr eigenes Geld vor der Entwertung zu schützen. Schon viele Anleger sind auf 
diese Anlageform umgestiegen – viele, jedoch nicht alle. Wenn Sie an dieser Stelle 
jedoch bereits überlegen, in Dividenden-Aktien zu investieren, kann ich Sie zu dieser 
Entscheidung nur beglückwünschen! Aber keine Sorge, ich lasse Sie an dieser Stelle 
natürlich nicht einfach so im Regen stehen. 

Nachfolgend habe ich eine Übersicht über 5 der TOP-Dividenden-Aktien für Sie 
zusammengetragen, die Sie fest im Blick behalten sollten:  

 

Meine 5 TOP-Empfehlungen für Dividenden-Aktien  

Nr. 1 – Hapaq-Lloyd AG 

 
 

WKN: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475 

Die Hapag-Lloyd AG ist ein weltweit agierendes Transport- und Logistikunternehmen. 

Seinen Hauptsitz hat die börsennotierte Hapag-Lloyd AG in Hamburg und ist in 137 

Ländern mit rund 421 Standorten vertreten. Das Unternehmen hat 253 Containerschiffe, 

genauso wie ein Transportvolumen von 11,9 Millionen 20-Fuß-Standardcontainern. 

 

Schon allein die Performance des Wertpapiers ist beeindruckend, denn im Mai 2022 

konnte das Wertpapier ein neues Allzeithoch erreichen. Das Unternehmen zählt ganz 

klar zu den Gewinnern der Corona-Pandemie, da durch unterbrochene Lieferketten die 

Frachtraten stark angestiegen sind. Deswegen konnten sich Anleger nach der 

Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2021 über eine Dividende von 35 Euro pro Aktie 

freuen, was einer Rendite von +7,9% entspricht.  

 

Zuletzt hatte sich der Kurs der Aktie wieder etwas abgekühlt, was auf gestiegene 

Transportpreise im Zuge des Ukraine-Konfliktes zurückzuführen ist. Jedoch gehe ich 

aufgrund der gut gefüllten Auftragsbücher davon aus, dass die Aktie bald wieder in die 

Höhe schießen kann.  
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Nachfolgender Grafik können Sie den aktuellen Kursverlauf entnehmen: 

 

 
 

Die Hapag-Lloyd AG hat das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2022 mit einem Umsatz 

von 7,83 Milliarden Euro abgeschlossen – und dabei einen Gewinn von 3,27 Milliarden 

Euro erzielt. Anhand der Zahlen im Vorjahreszeitraum erkennt man eine deutliche 

Steigerung, lag dort der Umsatz noch bei 7,28 Milliarden Euro. Insgesamt erwirtschaftete 

das Transportunternehmen im Jahr 2022 einen Umsatz von 34,5 Milliarden Euro mit 

einem Gewinn in Höhe von 17 Milliarden Euro. Die Transportmenge des Unternehmens 

bewegte sich zwar aufgrund der angespannten Lieferketten bei 11,8 Millionen TEU und 

somit bei einem ähnlichen Niveau wie im Jahr 2021. Aufgrund des starken 

Konzernergebnisses im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 63 Euro je Aktie 

vorgeschlagen, was einer Gesamtausschüttung von 11,1 Milliarden Euro bedeutet. 

 

Mein Fazit: Es steht außer Frage, welch großes Potential die Aktie aufweist. Die Zahlen 

sprechen hier für sich. Das Wertpapier ist aus meiner Sicht auf jeden Fall mindestens 

eine Beobachtung wert.  

 

Sind Sie also gerade dabei, Ihr erstes Dividenden-Aktien-Depot zu füllen, ist die Aktie 

der Hapag Lloyd AG aus meiner Sicht die richtige Entscheidung. An dieser Stelle möchte 

ich Sie daran erinnern, bei Ihrer Auswahl auf eine ausreichende Diversifikation im 

Portfolio zu achten. Füllen Sie dieses nur mit Wertpapieren aus einer Branche, kann im 

schlimmsten Fall das passive Einkommen bei Branchenschwierigkeiten stark verringert 

werden. Achten Sie also stets auf eine ausreichende Streuung Ihres Depots, um das 

Beste aus den Dividenden herauszuholen! 
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Nr. 2 – ExxonMobil Corporation 

 
 

WKN: 852549 / ISIN: US30231G1022 

Die Exxon Mobil Corporation ist ein US-amerikanischer Mineralölkonzern, entstanden im 

Jahr 1999 durch den Zusammenschluss der beiden Unternehmen Exxon und Mobil Oil. 

Das Unternehmen liefert mit seinen Produkten seit über 130 Jahren Energie für 

Deutschland.  

 

Die Performance der Aktie verdeutlicht, welche Steigerung auf lange Sicht zu erwarten 

ist. Hier zeigt sich ein Anstieg um +206% im Zeitraum von 3 Jahren.  

 

Die vergangenen Dividenden-Werte geben interessante Aufschlüsse über das 

Wertpapier von ExxonMobil. Im Jahr 2020 erreichte die Aktie eine Dividende von 3,48 

US-Dollar je Aktie mit einer Rendite von +8,44%. Im Folgejahr kam es zu einem Anstieg 

auf eine Dividende von 3,49 US-Dollar je Aktie, jedoch mit einer Dividendenrendite von 

+5,70%. Im Jahr 2022 stieg die Dividende dann auf 3,55 US-Dollar je Aktie an mit einer 

Rendite von 3,09%. 

 

Nachfolgender Grafik können Sie den aktuellen Kursverlauf entnehmen: 
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ExxonMobil gab bereits bekannt, für das erste Quartal 2023 einen Rekordgewinn erzielt 

zu haben. Daher wurde eine vierteljährliche Dividende von 0,91 US-Dollar je Aktie an die 

Aktionäre ausgeschüttet. Der Konzern schloss das vierte Quartal 2022 mit einem Umsatz 

von 95,43 Milliarden US-Dollar ab, von welchen 12,75 Milliarden US-Dollar den 

Unternehmensgewinn ausmachen. Außerdem zeigen die Ergebnisse des 

Geschäftsjahres 2022, zu welcher Performance dieser Wert fähig ist:  

 

Der Mineralölkonzern erzielte einen Umsatz in Höhe von 413,7 Milliarden US-Dollar, was 

einen Zuwachs von 45% verglichen mit dem Jahr 2021 bedeutet. Der erwirtschaftete 

Gewinn liegt bei der Rekordsumme in Höhe von 55,7 Milliarden US-Dollar. Mit der 

Dividende von 3,55 US-Dollar je Aktie übertraf das Unternehmen die vorausgegangenen 

Prognosen von Analysten. 

 

Mein Fazit: Voller Spannung blicken ich und andere Finanzexperten auf die Aktie von 

ExxonMobil. Welch großes Potential in dem Wertpapier des Mineralölkonzerns steckt, 

zeigt sich im Hinblick auf die vergangenen Jahre schon deutlich. Ich empfehle Ihnen 

daher auf jeden Fall, diese Aktie bezüglich Ihres eigenen Portfolios im Blick zu behalten.  

 

Gerne erinnere ich Sie an dieser Stelle erneut daran, in Ihrem Depot auf eine 

ausreichende Streuung zu achten. Eine gute Mischung aus Dividenden-Aktien aus 

verschiedenen Branchen und Sektoren ist die größte Unterstützung dabei, ein 

fließendes, passives Einkommen zu erschaffen.   

 

 

Nr. 3 – Chevron 

 
 

WKN: 852552 / ISIN: US1667641005 

Die Chevron Corporation ist einer der weltweit größten Energiekonzerne mit Hauptsitz in 

San Ramon in Kalifornien. Das Unternehmen ist einer der größten Produzenten von 

geothermischer Energie und in über 180 Ländern aktiv vertreten.  
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Wirft man einen Blick auf die Kurs-Performance des Wertpapiers des Energiekonzerns 

zeigt sich ein stimmiges Bild: Im Hinblick auf die letzten 3 Jahre zeichnet sich ein 

Kursplus von +128,5% ab.  

 

Bei der Dividende sehen wir einen jährlichen Anstieg pro Aktie. Gab es im Jahr 2020 

noch eine Ausschüttung von 5,16 US-Dollar je Aktie, stieg diese im Folgejahr auf eine 

Dividende von 5,31 US-Dollar pro Aktie an. Und auch im Jahr 2022 konnte ein Zuwachs 

verzeichnet werden. Hier stieg die Dividende auf 5,68 US-Dollar je Aktie an. Analysten 

gehen bei der Dividende der Aktie von einem weiteren jährlichen, exponentiellen 

Wachstum aus. 

 

Nachfolgender Grafik können Sie den aktuellen Kursverlauf entnehmen: 

 

 
 

Über die letzten 2 Jahre kam es zu einem beachtlichen Umsatzanstieg bei dem 

Energiekonzern. Das letzte Quartal 2021 schloss Chevron mit einem Umsatz von 48,129 

Milliarden US-Dollar. Dabei erwirtschaftete der Konzern einen Gewinn von 5,055 

Milliarden US-Dollar. Insgesamt schloss das Unternehmen das Geschäftsjahr 2021 mit 

einem Gesamtumsatz in Höhe von 155,606 Milliarden US-Dollar.  

 

Auch im Jahr 2022 schlug sich Chevron hervorragend: Im vierten Quartal fuhr das 

Unternehmen einen Umsatz von 56,47 Milliarden US-Dollar ein, was einen Anstieg von 

+17,34% verglichen mit dem Vorjahreszeitraum bedeutet. Der Umsatz für das gesamte 

Geschäftsjahr 2022 belief sich auf 246,25 Milliarden US-Dollar und übertraf die 

Prognosen von Analysten. Auch hier stieg das Ergebnis im Vergleich zum 
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Vorjahreszeitraum um +51,57% an. Auf diese Weise ergab sich die Dividende von 5,68 

US-Dollar je Aktie für das abgelaufene Geschäftsjahr. 

 

Mein Fazit: Mit der Aktie der Chevron Corporation können Sie Ihr Depot um einen 

weiteren, starken Wert aufstocken. Das Unternehmen hat sich einen Platz an der Spitze 

der Energiekonzerne gesichert und fährt wachsende Umsatzerlöse und Gewinne ein. 

Auch ich sehe hier noch Raum zur Steigerung der Dividenden je Aktie. 

 

Erneut möchte ich Sie an dieser Stelle gerne darauf hinweisen, dass Sie auf eine gute 

Diversifikation in Ihrem Dividenden-Aktien-Portfolio achten sollten. Nur durch 

ausreichend Streuung können Sie von jeder Branche und deren Erfolge mitprofitieren – 

und als Vertreter in Sachen Energie können Sie mit diesem Wertpapier sicherlich hohe 

Gewinne erzielen. 

 

 

Nr. 4 – Volkswagen AG 

 
 

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039 

Die Volkswagen AG mit Hauptsitz in Wolfsburg zählt zu den größten 

Automobilherstellern weltweit. Mit 120 Produktionsstandorten, die auf 19 Länder in 

Europa, 10 Länder Amerikas sowie auf Asien und Afrika verteilt sind, und mehreren 

Tochtergesellschaften beliefert das Unternehmen den globalen Markt. 

 

Bei der Dividende und der Dividendenrendite zeichnet sich ein solides Wachstum ab. 

Kam es 2020 noch zu einer Gewinnausschüttung in Höhe von 4,86 Euro je Aktie, stieg 

die Dividende im Jahr 2021 auf 7,56 Euro an. Ähnlich lief es bei der Rendite: Diese stieg 

von +3,19% im Jahr 2020 auf einen Wert von +4,26% Ende 2021.  

 

Der Konzern gab bekannt, seine Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 

weiter zu erhöhen. Demnach wird inzwischen eine Dividende in Höhe von 8,70 Euro je 

Stammaktie sowie eine Dividende von 8,76 Euro je Vorzugsaktie ausgeschüttet. Im 
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Vergleich zum Vorjahr erhöht sich die Gewinnausschüttung somit um knapp +16% und 

erreicht eine Dividendenrendite von 6,34%. 

 

Im Geschäftsjahr 2022 stieg der Umsatzerlös um 11,6% auf 279,2 Milliarden Euro an 

und übertraf alle Prognosen am Markt. Der Gewinn abzüglich Steuern lag im Jahr 2022 

bei 15,8 Milliarden Euro, was verglichen mit dem Vorjahreszeitraum ein Plus von +2,6% 

ist - und das trotz Lieferengpässen und andauernden Corona-Einschränkungen in China.  

 

Nachfolgender Grafik können Sie den aktuellen Kursverlauf entnehmen: 

 

 
 

 

Mein Fazit: Einer der größten Automobilhersteller der Welt, dessen Aktie trotz der 

jüngsten Kursverluste infolge des Ukraine-Krieges ein enormes Potential besitzt. Die 

ausgewogene Streuung Ihres Portfolios können Sie mit diesem Wertpapier sicher noch 

verbessern.  

 

Die vergangenen Zahlen und die anstehenden Projekte des Konzerns sprechen hierbei 

für sich – behalten Sie diese vielversprechende Aktie auf jeden Fall im Blick und nutzen 

Sie die aktuell günstigen Einstiegskonditionen! 
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Nr. 5 – Allianz SE 

 
 

WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005 

 

Die börsennotierte Allianz SE hat ihren Sitz in München und zählt zu den größten 

Versicherern der Welt. Der Versicherungskonzern bedient weltweit mehr als 126 

Millionen Kunden in über 70 Ländern. Auch deshalb zählt das Unternehmen zu den 

größten Asset Managern weltweit, welches für seine Kunden Kapitalanlagen im Wert von 

1,966 Milliarden Euro verwaltet. 

 

Die Aktie des Versicherungskonzerns weist insgesamt eine positive Performance auf. 

2021 musste die Aktie infolge des Ukraine-Kriegs, der volatilen Gesamtmarktentwicklung 

und den Zinssorgen temporär fallende Kurse einstecken. In den letzten Monaten konnten 

wir jedoch eine starke Erholungsbewegung des Wertpapiers beobachten. Spätestens 

mit einer Entspannung oder gar einem Ende des Ukraine-Krieges dürfte die Aktie wieder 

deutlich nach oben und auf neue Kursniveaus streben, weswegen jetzt aus meiner Sicht 

ein guter Zeitpunkt ist, um die gegenwärtig noch günstigen Kaufkurse zu nutzen.  

 

Schauen Sie sich unbedingt das Kursgeschehen an: 
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Überzeugen kann die Allianz-Aktie auch mit der Dividende: Demnach erreichte die 

Gewinnausschüttung Ende 2020 9,60 Euro je Aktie, wohingegen die Dividende Ende 

2021 bereits bei 10,80 Euro lag. Entsprechend stieg auch die Dividendenrendite von 

+4,78% auf +5,20% im Geschäftsjahr 2021. Die Allianz verpflichtet sich in einem eigens 

auferlegten Regelwerk zu einer attraktiven Dividendenpolitik, um für Aktionäre 

besonders attraktiv zu bleiben. Vor allem die beiden nachfolgenden Regeln sind für 

Anleger interessant:  

 

▪ „Die regelmäßige Ausschüttung beträgt wie bisher 50% des (auf Anteilseigner 

entfallenden) Jahresüberschusses des Allianz Konzerns, allerdings bereinigt um 

außergewöhnliche und volatile Elemente.“ 

 

▪ „Im Interesse einer attraktiven Dividendenpolitik strebt die Allianz SE darüber 

hinaus eine Dividende je Aktie an, die zumindest 5% über dem Vorjahreswert 

liegt.“ 

 

Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete der Versicherungskonzern einen Umsatz von 

insgesamt 152,7 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis hierbei lag bei 14,2 Milliarden 

Euro. Im Vergleich zum vorherigen Jahr stiegen die Umsatzerlöse hiermit um +2,8% an.  

 

Im vierten Quartal 2022 fuhr die Allianz einen Umsatz von 36,7 Milliarden Euro ein. Das 

operative Ergebnis belief sich auf 4,0 Milliarden Euro und stieg somit um +12,7% an. 

Ausgehend von diesen Zahlen und dem Rekordgewinn des Unternehmens ist die 

Dividende für das Geschäftsjahr 2022 auf 11,40 Euro je Aktie angestiegen und hat sich 

somit um 0,60 Euro im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Die Dividendenrendite liegt 

dementsprechend bei rund 5,59%. 

 

Mein Fazit: Als einer der größten Versicherer der Welt sollten Sie sich diese Aktie nicht 

entgehen lassen. Das enorme Potential zeigt sich hier nicht nur in den vorliegenden 

Unternehmenszahlen, sondern auch in der starken Prognose für das laufende 

Geschäftsjahr. Nutzen Sie also Ihre Chance und nehmen Sie die Allianz-Aktie zu einem 

günstigen Preis in Ihr Depot auf.  

 

Um die Diversifikation Ihres Portfolios besser auszubauen, könnte dieses Wertpapier 

genau das Richtige für Sie und Ihr Depot sein. Gerne möchte ich noch einmal 

hervorheben, dass nur durch eine ausreichend gute Streuung verschiedenster Aktien 

aus unterschiedlichen Branchen und Ländern das Risiko begrenzt werden kann.  
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Was Sie jetzt tun sollten 
 

Jetzt kennen Sie meine aktuelle Einschätzung zu 5 der besten Dividenden-Aktien, 

welche ich Ihnen im Moment empfehle. Sind Sie derselben Meinung wie ich, dann 

können Sie gerne meine Tipps nutzen! Möchten Sie in kurzer Zeit einen hohen 

Gewinn erzielen? Sind Sie daran interessiert, mein Analyse-System auch für Ihr 

Investment zu nutzen? Dann habe ich noch einen Vorschlag für Sie! 

Die Börse ist nicht einfach zu knacken. Aber es gibt sie eben doch: Die Aktien, die 

in kurzer Zeit 100 Prozent, 200 Prozent oder sogar 500 Prozent Gewinn einbringen. 

Hebelscheine, die innerhalb von nur 1 Monat Ihren Einsatz verdoppeln können. 

Strategien, die dafür sorgen, dass Ihr Depot schneller wächst, als Sie es sich im 

Augenblick überhaupt vorstellen können. Aber dafür brauchen Sie fachkundige 

Unterstützung von einem echten Profi, der aus der PRAXIS kommt und Sie live über die 

Schulter schauen lässt. Genau das möchte ich Ihnen gerne anbieten. 

Entscheiden Sie sich heute dafür, bei meinem Börsenbrief dabei zu sein und Sie erhalten 

von mir handfeste Tipps, die Sie nutzen können, um an der Börse erfolgreich zu sein. 

Bitte schauen Sie sich an, wie meine 5 Empfehlungen aus diesem Sonder-Report 

gelaufen sind. Genau die gleiche Qualität dürfen Sie auch bei meinen anderen 

Empfehlungen erwarten. Aber dann beschränkt sich das nicht nur auf Aktien, sondern 

ich werde Ihnen auch noch die besten Hebelscheine an die Hand geben, damit Sie das 

absolute Maximum herausholen. Das ist es, was Sie erwartet: 

- Meine ausgeklügelte Investment-Strategie ermöglicht es Ihnen, durch den gezielten 

Einsatz von Hebelscheinen und Aktien hohe Gewinne zu erzielen. 

- Meine Performance gewinnt übrigens JEDEN Vergleich und ist 100% krisensicher 

aufgebaut. Überzeugen Sie sich bitte selbst! 

- Egal ob Sie Anfänger oder Profi sind – von meinen Tipps profitiert jeder und Sie 

werden von mir Aktien und Hebelscheine empfohlen bekommen, die Sie garantiert 

noch nie gehört haben! 

Daher zögern Sie nicht länger, sondern treffen Sie JETZT eine Entscheidung, dabei zu 

sein und abonnieren Sie meinen Börsenbrief: 

>> Jetzt hier klicken und für den Börsenbrief anmelden 

Ihr Alexander Schneider 

 

https://alexander-schneider-boerse.com/boersenbrief-as/
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